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die Agrar Koordination und die Arbeitsgemeinschaft bäuer-

liche Landwirtschaft (AbL), arbeiten seit geraumer Zeit zu 

agrar- und entwicklungspolitischen Themen. Zwischen der 

Ausrichtung der EU-Agrar- und Handelspolitik einerseits so-

wie der Zielrichtung staatlicher Entwicklungszusammenarbeit 

andererseits und deren Auswirkungen auf Menschen in Süd 

und Nord gibt es Parallelen. Bei beiden Politiken fließen gro-

ße Summen Steuergelder mit den Versprechungen, eine bäu-

erliche und zukunftsfähige Landwirtschaft stärken zu wollen. 

Bei beiden, werden die Menschen, die eigentlich unterstützt 

werden müssten, entweder nur unzureichend berücksichtigt 

oder sie haben sogar Nachteile durch die agrar- und entwick-

lungspolitischen Programme.

DIE AUSGANGSL AGE

In Europa steht die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) an. In Deutschland formuliert die Gesellschaft zuneh-

mend Anforderungen an die Landwirtschaft hinsichtlich Kli-

maschutz, artgerechter Tierhaltung und Artenvielfalt. Immer 

mehr Bäuerinnen und Bauern sind bereit, diesen Weg mitzu-

gehen, aber sie brauchen wirtschaftliche Perspektiven, denn 

mehr Qualität bedeutet höhere Kosten für die Betriebe. Die 

Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik spielt hierbei eine große 

Rolle. In den nächsten Jahren wird über die neue Förderperio-

de der EU entschieden und in der Handelspolitik werden jetzt 

entscheidende Weichen gestellt. Grund genug, zu handeln 

und aktiv zu werden. 

In der Entwicklungspolitik haben sich die sieben großen 

Industrienationen (darunter Deutschland) in einer interna-

tionalen Entwicklungspartnerschaft namens «Allianz für Er-

nährungssicherung» und einer Reihe von Privatunternehmen 

zusammengetan und sich zum Ziel gesetzt, 200 Millionen 

Menschen in zehn afrikanischen Staaten durch «moderne» 

landwirtschaftliche Techniken aus der Armut zu befreien.1 

In Tansania wird diese Entwicklungspartnerschaft der neuen 

Allianz zwischen den sieben großen Industrienationen (G7), 

der tansanischen Regierung und einer Reihe von Agrar- und 

Lebensmittelkonzernen (wie z.B. Yara, Bayer/Monsanto2 und 

Unilever) mittels eines sogenannten «Wachstumskorridors» 

(Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania - SAG-

COT) umgesetzt.3 Der Wachstumskorridor erstreckt sich auf 

etwa ein Drittel des fruchtbarsten Landes Tansanias. Innerhalb 

dieses Gebietes sollen etwa 350.000 Hektar an Investoren für 

landwirtschaftliche Großprojekte herausgegeben werden. Das 

Land ist aber mitnichten leer und ungenutzt. Hier leben und 

arbeiten Menschen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen – 

als Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Sie werden durch die 

Agrarinvestitionen zunehmend von ihrem Land verdrängt. In 

den drei Dörfern, die wir besucht haben, konnten wir keine 

Entwicklungsvorteile für die Mehrheit der Menschen vor Ort 

feststellen. Ganz im Gegenteil: Viele Bäuerinnen und Bauern 

in den betroffenen Gebieten werden von dem Planungsbericht 

des Wachstumskorridors als unproduktiv – und das von ihnen 

bewirtschaftete Land - als ungenutzt ausgewiesen. Zwar gibt es 

neue Beschäftigungsmöglichkeiten auf den Plantagen, doch 

diese sind häufig in prekären Arbeitsverhältnissen und unzu-

reichender Bezahlung sowie in eindeutigen Abhängigkeitsver-

hältnis von den jeweiligen Investoren und ohne eine Aussicht 

auf Entwicklungsmöglichkeiten. 

UNSER ZIEL

Uns ist bewusst, dass wir mit der Dokumentation der Begeg-

nungen mit den Menschen in den drei Dörfern, die mit Agrarin-

vestitionen zu tun haben, nur einen kleinen Teil der Menschen 

porträtieren, die dieses Thema betrifft. Daher können unsere 

Beispiele auch nicht für alle Projekte innerhalb von SAGCOT 

stehen. Allerdings wollen wir Fragen aufwerfen, die auch für 

liebe leserin, lieber leser,

1  Neben den sieben größten Industrienationen, sind u.a. die größten Agrar- und Lebensmittelkonzerne Partner der Allianz: Chemie- und Saatgutkonzerne Bayer und DuPont, der 

 Chemiekonzern BASF, der Maschinenhersteller AGCO, der Düngemittelhersteller Yara, die Getreidekonzerne ADM, Bunge und Cargill sowie PepsiCo, Unilever und Kraft Foods.
2  Monsanto wurde mittlerweile von Bayer gekauft
3 Offizielle Partner von SAGCOT bzw. Partner des Executive Committee sind u.a. Unilever, Yara International, Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA – hier sind besonders  

 die Bill und Melinda Gates Stiftung beteiligt), Tanzania Sugarcane Growers Association, DuPont, General Mills, Monsanto (mittlerweile von Bayer übernommen), SAB Miller, Syngenta.



4  MVIWATA ist eine nationale Bauernorganisation, die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern aus allen Regionen zusammen bringt, um ihre wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen  

 Rechte und ihre politischen Interessen zu verteidigen. http://www.farmaf.org/en/about-farmaf/project-partners/national-farmers-organisations/24-tanzania-mviwata 
5  Misereor, Juli 2015, „ A Right to Food Perspective“, hier auch mit Stellungnahmen  einiger Investoren im Anhang https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/study-a-right-    

 to-food-perspective-2015.pdf 

andere Agrarinvestitionen innerhalb des Wachstumskorridors 

und evtl. sogar auch außerhalb von SAGCOT für andere pri-

vate öffentliche Partnerschaften in der Entwicklungszusam-

menarbeit von Bedeutung sind. Auch ist uns bewusst, dass die 

Bäuerinnen und Bauern in Deutschland und Tansania unter 

unterschiedlichen Bedingungen leben, und daher nicht ohne 

weiteres miteinander zu vergleichen sind. Und doch verbindet 

sie der Druck, der durch deutsche und europäische Entwick-

lungs- und Fördergelder an sie herangetragen wird. Nicht im-

mer können sie diesem Druck standhalten. Uns ist es wichtig, 

die Betroffenen dieser Entwicklungs- und Landwirtschaftsstra-

tegie in den betroffenen Dörfern zu Wort kommen zu lassen 

und ihnen eine Stimme zu geben. 

Außerdem ist es uns ein Anliegen, deutlich zu machen, wer trotz 

aller Unterschiede der Länder in diesem Szenario die größte 

Ernte einfährt. Es ist unschwer zu erkennen, dass es diejeni-

gen sind, die sich die Projekte wie die Entwicklungsinitiative 

der G7 sowie die Neue Allianz für Ernährungssicherung auch 

einiges kosten lassen: Die kooperierenden Agrarkonzerne. Sie 

erweitern ihre Märkte, egal ob bäuerliche und gesellschaftliche 

Anliegen berücksichtigt werden oder nicht.  Die Agrarkonzerne 

sind es auch, die die sogenannten «Entwicklungspartnerschaf-

ten» in ihrem Interesse mitbestimmen. 

Ebenso befördert die Ausgestaltung der Agrarzahlungen in Eu-

ropa die Intensivierung in der Landwirtschaft. Es werden zu 

wenig bäuerliche Strukturen gefördert und es dient vielmehr 

den Interessen der Agrarindustrie, durch Exporte und agra-

rindustrielle Methoden ihre Umsätze zu steigern. Es sind die 

Agrarkonzerne und großen Agrarbetriebe mit viel Fläche, die 

nach wie vor ein Interesse an den bisherigen Agrarzahlungen 

der Europäischen Union haben. Sie setzen im überwiegenden 

Maße nicht auf sozial- und umweltverträgliche Landwirtschaft 

setzt, sondern auf Masse. 

EIN DANKESCHÖN

In Deutschland haben wir mehrere Tage auf den Höfen ver-

bracht und wurden sehr freundlich aufgenommen. Trotz der 

vielen Arbeit auf den Höfen durften wir uns den Bäuerinnen 

und Bauern von morgens bis abends an die Fersen heften, Fo-

tos machen, Fragen stellen. Vielen Dank für Eure wertvolle Zeit 

und diese tiefen und ehrlichen Einblicke in euren Hofalltag. 

Ebenso möchten wir uns bei Denis Mpagaze von der tansa-

nischen Kleinbauernorganisation MVIWATA4 bedanken, der 

mit uns 14 Tage von Dorf zu Dorf gefahren ist und uns Be-

gegnungen mit den Menschen vor Ort ermöglicht hat. Denis 

hatte bereits für die Erstellung des Berichts des Bischöflichen 

Hilfswerks Misereors «Impacts of large-scale agricultural in-

vestments on small-scale farmers in the Southern Highlands 

of Tanzania: The Right to Food Perspective»5 Kontakte zu den 

Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohnern hergestellt und be-

gleitet die Auswirkungen der Großinvestitionen im Wachs-

tumskorridor seit Jahren. Ohne ihn wäre es nicht möglich 

gewesen, Zugang zu den Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in 

den tansanischen Dörfern zu bekommen. Neben Denis hatten 

wir außerdem das Glück, Prof. Dr. Falres Ilomo, Professor für 

afrikanische Kulturen, als Dolmetscher gewinnen zu können, 

der nicht nur von Suaheli ins Deutsche und zurück übersetzte, 

sondern mit seiner einfühlsamen Art das Vertrauen der Inter-

viewten für sich gewann. Ohne seine Hilfe wäre es nicht mög-

lich gewesen, Land und Leute im wahrsten Sinne des Wortes 

zu verstehen. Asante sana! Vielen Dank!

Berit Thomsen                                                  Sandra Blessin 

(AbL)             (Agrar Koordination)





DIE HINTERGRÜNDE

Der Wachstumskorridor in Tansania SEITE 6 -  8

Eine gerechte EU-Politik für bäuerliche Höfe SEITE 9 - 11

PORTRÄTS IN TANSANIA

Dorf Lutukira, Region Ruvuma SEITE 14 - 21

Dorf Lipokela, Region Ruvuma SEITE   22  - 29

Dorf Muvimbi, Region Iringa SEITE       30 - 37

Dorf Zomba, Region Ruvuma SEITE   38 - 45

PORTRÄTS IN DEUTSCHL AND 

Hof Gerster, Sachsen-Anhalt SEITE   48 - 55

Hof Traupe, Niedersachsen SEITE   56 - 63

Hof Eckei, Nordrhein-Westfalen SEITE 64 -69

inhaltsverzeichnis



In Tansania hungern 17,8 Millionen Menschen6, noch mehr 

Menschen leben in Armut. Es ist ein Land, das zunehmend von 

Überschwemmungen und Dürren heimgesucht wird.7 Trotz-

dem ist es aufgrund seiner großen Süßwasservorkommen, den 

guten Böden und dem Zugang zu Häfen ein Land mit vielen 

landwirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten. Ähnlich wie 

andere afrikanische Länder ist Tansania in den Fokus interna-

tionaler Agrarkonzerne gerückt, die versuchen, neue Märkte 

für ihre Produkte (Landmaschinen, Hybridsaatgut, Pestizide 

und synthetische Düngemittel) zu erschließen. Internationale 

Entwicklungsprogramme, darunter deutsche und europäische 

Entwicklungsgelder, stehen ihnen hierbei zur Seite. In der 

Hoffnung, dass die Ernährungssituation von Kleinbäuerinnen 

und -bauern sich dadurch verbessert, soll das agrarindustrielle 

Modell mit Einsatz von Pestiziden und synthetischen Dünge-

mitteln großflächig in Tansania eingeführt werden. 80% der 

Bevölkerung Tansanias sind Kleinbäuerinnen und -bauern, die 

noch einen großen Teil des fruchtbaren Landes bestellen. Die 

Entwicklungsinitiative Neue Allianz für Ernährungssicherung 

der ehemals acht und heute sieben großen Industrienationen 

(G7) plant, 200 Millionen Menschen aus der Armut zu befrei-

en und ihre Ernährungssituation zu verbessern. Diese Initia-

tive soll in zehn Ländern Afrikas Fuß fassen, indem in soge-

nannten Öffentlich-Privaten-Partnerschaften inputintensive 

Landwirtschaft in Afrika eingeführt wird. Im Leitungskreis 

dieser Partnerschaft sind unter anderem die großen Agrarche-

mie- und Lebensmittelunternehmen Yara, Syngenta, Cargil 

und Unilever, die sich hiervon einen wachsenden Markt ihrer 

Produkte versprechen. 

Die Bundesregierung und seine Partner aus der Entwick-

lungsstrategie Neue Allianz für Ernährungssicherung haben 

entschieden, dass in Tansania Strategie ab 2012 durch die 

Schaffung eines sogenannten Wachstumskorridors (Southern 

Agricultural Growth Corridor of Tanzania - SAGCOT) erfolgen 

soll. Auch hier sind eine Reihe von Privatunternehmen und 

Großproduzenten involviert.8 Es steht ein 350.000 Hektar 

großes Gebiet zur Disposition, dass die fruchtbarsten Flächen 

Tansanias umfassen. Die Unternehmen werden mit starken 

Steuervergünstigungen und Landkäufen zum Teil unter 1 US$ 

pro Hektar gelockt. Neben den großflächigen Landverkäufen 

an Investoren, geschieht dies durch Exportorientierung und 

einer Änderung der Saatgutgesetzgebung, durch die bäuerli-

cher Nachbau von Saatgut künftig verboten wird. Die Idee der 

Wachstumskorridore ist, dass durch das investorenfreundliche 

Klima schließlich auch Jobs für Kleinbäuerinnen und -bauern 

in den besagten Regionen entstehen. Schon der Bericht des 

Bischöflichen Hilfswerks Misereor «The Right to Food Per-

spective» und auch die Kritik anderer Nichtregierungsorgani-

sationen9 innerhalb und außerhalb Tansanias deuten darauf 

hin, dass diese Aktivitäten nicht zum Vorteil der Menschen vor 

Ort wirken. Ganz im Gegenteil: Es besteht die Gefahr, dass der 

Wachstumskorridor SAGCOT Kleinbäuerinnen und Kleinbau-

ern dazu bringt, das Einzige zu verlieren, was ihre Ernährung 

sichert: Den Zugang zu Land. 

Es gibt auch Menschen, die von den neuen Beschäftigungs-

möglichkeiten profitieren. Es sind zum großen Teil Arbeits-

migrant*innen, die auch in prekären und abhängigen Arbeits-

verhältnissen noch Vorteile gegenüber ihren bisherigen Leben 

sehen. In den Interviews betonen sie, dass sie froh seien, einen 

Job auf der Plantage zu haben. Sie sagen jedoch auch, dass sie 

es vorziehen würden, auf dem eigenen Feld zu wirtschaften, 

wenn sie eigenes Land hätten. Eine Studie vom Deutschen  

6  The state of Food Security and Nutrition in the World, FAO , 2018: http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
7  The state of Food Security and Nutrition in the World, FAO , 2018: http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
8  U. a. Unilever, Yara International, Tanzania Sugarcane Growers Association, Diageo, DuPont, General Mills, Bayer/Monsanto, SAB Miller, Syngenta, Standard Bank. 
 Siehe auch in «SAGCOT – Investment Blueprint» auf http://sagcot.co.tz/index.php/mdocs-posts/invest-blueprint-sagcot_high/
9  MGeorge Christoffel Schoneveld: Foreign Land deals in Tanzania, An update and a criticval view on the challenge of data (re)production, Martina Locher and Emmanuel Sulle 

 (LDPI Working Paper 31); Pastoralism under Threat: Human Rights Violations in the Southern Agriculturale Growth Corridor of Tanzania, policy brief (CELEP)
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Institut für Entwicklungspolitik weist darauf hin, dass sich 

der Status quo dieser Menschen verbessere, die Löhne jedoch 

steigen müssten, um die Arbeiter auf den Plantagen aus der 

Armut zu befreien.10 Eine andere Gruppe von Menschen, 

die von SAGCOT profitieren könnten, sind die Vertragsland-

wirte, die in einem Vertrag mit der verarbeitenden Industrie 

(beispielsweise Zuckerrohr, Kaffee oder Tee) stehen und auf 

Grundlage von meist vorgegebenen Anbausorten und zu nut-

zenden Pestiziden und Düngemitteln für einen vorgegebenen 

Preis produzieren. Trotz dieser limitierenden Vorgaben, die 

das Machtgefälle in dieser Vertragsbeziehung auszeichnet, hat 

es für viele Vertragsbauern den Vorteil, dass sie die Ernte si-

cher vermarkten können. Diese Art von Vertragslandwirtschaft 

wurde allerdings an einigen der untersuchten Orte gesetzlich 

untersagt, weil der Staat fürchtet, dass ihm auf diese Weise 

Steuern entgehen. Auch ohne diese gesetzliche Untersagung 

stellt sich die Frage, ob die Situation der Kleinbäuerinnen und 

Kleinbauern durch die Schaffung besserer Infrastruktur und 

die Ermöglichung gemeinsamer Vermarktungswege, bei deren 

Ausgestaltung sie jedoch mitreden können, besser geholfen 

wäre als durch einseitige Verträge in Form von Vertragsland-

wirtschaft zwischen zwei sehr ungleichen Vertragspartnern. 

Die Verlierer der großflächigen Agrarinvestitionen sind zwei-

fellos die lokalen Bäuerinnen und Bauern, die teilweise frei-

willig den Übergang des Landbesitzes zugestimmt haben und 

nun Landknappheit ausgesetzt sind. Sie gaben ihre Zustim-

mung in der Hoffnung auf verbesserte Infrastruktur, Kranken-

stationen, Schulen oder Jobs. Doch diese Erwartungen wurden 

selten erfüllt, wie die vorliegenden Beispiele zeigen.

Ungeachtet etwaiger positiver Projekte zu Trinkwasser und 

Gesundheit in Tansania ist die Bundesregierung insofern an 

SAGCOT beteiligt, als dass sie Mitglied der Neuen Allianz für 

Ernährungssicherung der G7 Staaten ist, unter der SAGCOT 

umgesetzt wurde. Zwar hat die Bundesregierung das Koopera-

tionsabkommen mit Tansania nicht verhandelt, weil die USA 

hier federführend war. Die Bundesregierung sitzt allerdings im 

Leadership Council der Neuen Allianz, der sich um politische 

Steuerung und Fortschrittskontrolle kümmert oder kümmern 

könnte.

Deutschland hat außerdem im Kooperationsabkommen mit 

Tansania zugesagt, die Umsetzung der G7-Neue-Allianz-Initi-

ative mit 72,5 Mio. Euro zu unterstützten (in den Bereichen 

Wasser, Energie und Biodiversitätsschutz). Die EU hat weitere 

87 Mio. Euro zur Neuen Allianz in Tansania beigesteuert, wo-

bei 36,5 Mio. Euro davon in SAGCOT eingingen.11  

Um den oben genannten Vorwürfen weiter nachzugehen und 

zu überlegen, unter welchen Bedingungen Strategien wie der 

Wachstumskorridor von Tansania wirklich zu den Nachhaltig-

keitszeilen der Vereinten Nationen beitragen könnten und sie 

mit einem größeren Publikum zu diskutieren, kommen Men-

schen in den dokumentierten Dörfern in unserer Fotoausstel-

lung zu Wort und ihre Stimmen erhalten ein Gesicht. 

Die Dörfer, die wir besucht haben, liegen entweder auf dem 

Gebiet von SAGCOT oder sind direkt oder indirekt von groß-

flächigen privaten Investitionen berührt. Teilweise handelt es 

sich bei den Investoren um direkte SAGCOT-Partner oder sol-

che, die es potentiell werden könnten. Natürlich sind die Bei-

spiele nur eine kleine Auswahl und können keinen Anspruch 

erheben, flächendeckende Effekte widerzuspiegeln. Allerdings 

zeigen sie das auf, was viele Nichtregierungsorganisationen12 

10  R.T. Herrmann, Large-Scale Agriculural Investments and Smallholder Welfare: A Comparison of Wage Labor and Ooutgrower Channels in Tanzania (DIE), 2017.
11  Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode, Drucksache18/67/86; Antwort auf die kleine Anfrage der Abgeordneten Niema Movassat, Christine Buchholz, Eva Bulling-Schröter, 

 weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
12 https://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=12956:oxfam-deutsche-agrarkonzerne-profitieren-von-entwicklungshilfe-fuer-arme-laender&

 catid=14&Itemid=88

7



schon vor Jahren an der Ausrichtung der staatlichen Entwick-

lungszusammenarbeit kritisiert haben und was teilweise vom 

Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments bezüg-

lich der Neue Allianz für Ernährungssicherheit und Ernährung 

aufgegriffen wurde: «Es besteht die begründete Gefahr, dass 

durch bestimmte Vorhaben und Investitionen Landaneignung 

unmittelbar gefördert oder erleichtert wird oder mittelbar zu er-

höhten Druck auf Land- oder Naturressourcen ausgeübt wird, 

was zu Menschenrechtsverletzungen führen kann.»13

Der Entwicklungsausschuss warnt weiter davor, das asiatische 

Modell der «Grünen Revolution» aus den 1960er Jahren auf 

Afrika zu übertragen und dessen negative sozialen und ökolo-

gischen Auswirkungen außer Acht zu lassen und weist darauf 

hin, dass die bis zum Jahr 2030 zu verwirklichenden Ziele für 

eine nachhaltige Entwicklung auch das Ziel, der Förderung der 

nachhaltigen Landwirtschaft umfassen.

13 https://www.epo.de/index.php?option=com_content&view=article&id=12956:oxfam-deutsche-agrarkonzerne-profitieren-von-entwicklungshilfe-fuer-arme-laender&

 catid=14&Itemid=88, interessant hierzu auch die der Bericht des Entwicklungsausschusses des Europäischen Parlaments vom 3.5.2016: 

 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0169_DE.html 
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Auch in Deutschland haben mittlerweile nicht nur kleine, son-

dern auch größere bäuerliche Betriebe mit dem Überleben 

zu kämpfen. Die drei porträtierten deutschen Höfe der Foto-

ausstellung zeigen beispielhaft, vor welchen Herausforderun-

gen die Bäuerinnen und Bauern stehen: Ein konventioneller 

Milchbetrieb in Niedersachsen hält 200 Kühe, trotzdem reicht 

der niedrige Milchpreis nicht, um die Kosten zu decken. In 

Sachsen-Anhalt ist ein vielfältiger Demeterhof umgeben von 

flächenstarken Betrieben mit Monokultur, die einen Großteil 

der flächenbezogenen Agrarzahlungen erhalten. Ein Schweine-

halter in Nordrhein-Westfalen hat den Weg der Qualitätserzeu-

gung eingeschlagen und erlebt derzeit in der konventionellen 

Schweinebranche ein Umdenken, wie diese ihre Höfe quali-

tativ weiterentwickeln kann, indem sie die Ställe artgerechter 

umbaut. 

Auf der einen Seite formuliert die Gesellschaft zunehmend An-

forderungen an die Landwirtschaft hinsichtlich Klimaschutz, 

artgerechter Tierhaltung und Erhalt der Artenvielfalt. Immer 

mehr Bäuerinnen und Bauern sind bereit, diesen Weg mitzu-

gehen, aber sie brauchen auch wirtschaftliche Perspektiven, 

denn mehr Qualität bedeutet höhere Kosten. Auf der anderen 

Seite wird in der Beratung und landwirtschaftlichen Ausbil-

dung immer noch das Dogma des Wachsens oder Weichens 

und damit das agrarindustrielle Modell propagiert und durch 

die EU-Agrarpolitik zementiert. Die Reform der Europäischen 

Agrarpolitik wird in den kommenden Jahren entschieden, da-

mit auch die Ausrichtung der Agrarzahlungen und Marktpo-

litik. In der Handelspolitik werden ebenfalls die Weichen ge-

stellt. Die deutsche Politik hat eine große Verantwortung, diese 

Prozesse mitzugestalten. Grund genug für die Herausgeber 

dieser Ausstellung, sich jetzt einzumischen.

Die EU-Agrarpolitik bevorteilt mit den pauschalen Flächen-

prämien (Agrarsubventionen) in erster Linie Großbetriebe, 

die viel Fläche in Monokultur bewirtschaften und durch Rati-

onalisierungsprozesse Arbeitskräfte einsparen. In Deutschland 

erhalten 20% der größten Betriebe 70% 14 dieser flächen-

bezogenen Zahlungen. Die Verteilung verstärkt die soziale 

Ungerechtigkeit im ländlichen Raum. Insbesondere kleinere 

und mittlere Betriebe erhalten anteilig deutlich weniger von 

diesen Zahlungen. Häufig sind dies zum Großteil tierhaltende  

14  Deutscher Bundestag: Agrarstruktur und flächenabhängige Zahlungen. Drucksache 18/13062, Berlin 05.07.2017. Vermerk: Bezugsjahr 2016
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Was Bauern bekommen (Cent/ Kilogramm)
Was es sie kostet  (Cent/ Kilogramm)

20 PROZENT  der größten Betriebe
 in Deutschland erhalten 70 PROZENT
der flächenbezogenen Agrarzahlungen 

20%

DER MILCHPREIS IN DEUTSCHL AND

32,90   

38,78  

27,93

35,60  

44,08

42,44

43,55

44,39

2012

2014 

2016

2018



Betriebe. Eine klimaverträgliche und artgerechte Tierhaltung 

ist wiederum im Fokus von Gesellschaft und von Bäuerinnen 

und Bauern. Dieser Umbau kostet Geld. 

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) 

schlägt deshalb, mittels eines Punktesystems15 eine zielgerich-

tete Verteilung der Agrarzahlungen vor, um die gesellschaftli-

chen Leistungen der bäuerlichen Betriebe in den Mittelpunkt 

zu rücken und ihnen eine wirtschaftliche Perspektive gerade 

dadurch zu eröffnen, dass sie in ihrem Wirtschaften Umwelt- 

und Tierschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt und 

des Klimawandels mit umsetzen. Das bedeutet konkret, bäuer-

liche Leistungen wie Schweine auf Stroh halten, Kühen Weide-

haltung ermöglichen, auf Gentechnik verzichten, die Fruchtfol-

ge erweitern oder Landschaftselemente in Flächen integrieren 

werden mit Punkten honoriert und dementsprechend erhöhen 

sich die Agrarzahlungen mit diesen Leistungen. 

Für den bäuerlichen Gedanken ist auch eine Vielfalt und Viel-

zahl von Betrieben wichtig, deshalb würden – nach diesem 

Punktesystem – ab einer bestimmten Flächengröße und/oder 

Anzahl von Tieren die Fördergelder degressiv gekürzt. Kleinere 

und mittlere Betriebe würden durch diese Art von Förderung 

gestärkt. Das Punktesystem ist anwendbar auf den vorlie- 

genden Vorschlag der EU-Kommission16 zur Reform der EU- 

Agrarpolitik. Je stärker in der bundesdeutschen Meinungsbil-

dung die Forderungen nach einer zielgerichteten Förderung 

für eine umweltschonende und tiergerechte Landwirtschaft 

aufgegriffen werden, desto mehr kann die Verhandlungsposi-

tion der deutschen Politik im EU-Rat und im EU-Parlament 

beeinflusst werden. Bereits jetzt ist in Deutschland eine Um-

verteilung der Gelder auf kleinere und mittlere Betriebe und 

eine stärkere Umschichtung hin zu leistungsbezogenen Maß-

nahmen für Umweltschutz, artgerechte Tierhaltung und Biodi-

versität (Zweite Säule17) möglich. Die deutsche Politik schöpft 

diese Instrumente noch zu wenig aus. Auch hier braucht es ge-

sellschaftlichen und bäuerlichen Druck, um die Veränderun-

gen jetzt einzuleiten. 

Allen voran unterliegen tierhaltende Bauernhöfe einem be-

drohlichen Preisdruck. Am Beispiel Milch wird deutlich, wie 

drastisch die Situation auf den Höfen ist. Im Jahr 2018 bei-

spielsweise kostete die Erzeugung von einem Kilogramm Milch 

die deutschen Milchbäuerinnen und -bauern durchschnittlich 

43,55 Cent. (siehe Grafik Seite 9)18 Von den Molkereien wur-

den ihnen im Durchschnitt nur 35,60 Cent gezahlt. Schon seit 

vielen Jahren werden ihre Kosten nicht mehr gedeckt, weshalb 

Milchhöfe aufgeben müssen. Dieses Höfesterben hängt eng 

mit der Exportorientierung in der EU-Agrarpolitik zusammen, 

die mit ihren Instrumenten eine Überschussproduktion fördert 

bzw. mindestens nicht verhindert. In der EU-Agrarreform ist 

es deshalb notwendig, dass Instrumente bereitgestellt werden, 

um bei drohenden starken Marktungleichgewichten zeitnah 

und wirksam branchenfinanzierte Anreize zur Reduzierung 

der Milchmenge setzen zu können. Damit können Überschüs-

se vermieden werden und der Milchpreis kann sich stabilisie-

ren. Solche Marktgestaltungsinstrumente werden zurzeit noch 

stark von der abnehmenden Hand wie exportorientierten Mol-

kereien verhindert. Sie sind die Profiteure der aktuellen Markt-

politik, denn Exporte steigern ihre Umsätze.  

Die aktuelle exportorientierte EU-Agrarpolitik unterstützt eine 

europäische Handelspolitik, die in erster Linie Marktöffnung 

in anderen Ländern anstrebt. Insbesondere in Entwicklungs-

ländern können europäische Agrarexporte dazu führen, dass 

15 AbL: Vorschlag für eine gerechte EU-Agrarpolitik nach 2020. Hamm, Januar 2018.
16 Pressemitteilung der EU-Kommission vom 1. Juni 2018: EU-Haushalt: Die Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020. (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_de.htm).  

 Dort finden sich auch Links zu den Gesetzesentwürfen. 
17  Mit der Reform-Agenda 2000 hat die EU-Kommission eine Vielzahl von kleineren Instrumenten der Agrarpolitik, die nicht zu den Marktordnungen 

 (Intervention, Mengenregelungen, Ausgleichszahlungen/Direktzahlungen u. a.), sondern zur Politik der Ländlichen Entwicklung gehörten, zusammengefasst und sie als 

 «Zweite Säule« der EU-Agrarpolitik bezeichnet. Entsprechend wurden die «alten» Maßnahmen der Marktordnungen zur «Ersten Säule» erklärt.
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18  MEG Milch Board: Milch Marker Index. Veröffentlichung 15.04.2019. (https://www.milch-marker-index.de/).
19 AbL: Handelspolitik: Qualitäten nach vorne stellen. 08.03.2018. (https://www.abl-ev.de/apendix/news/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1632&cHash=3771fe096c  

 79490511fe8191e48a3821)
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die einheimische Produktion ihre regionalen Absatzmärkte ver-

lieren. Gleichzeitig werden durch neue Freihandelsabkommen 

der EU wie mit Kanada (CETA) oder mit den Mercosur-Län-

dern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay sensible 

europäische Märkte für Billigimporte geöffnet. Das bedeutet, 

unsere überschüssigen Agrarmärkte werden künftig mit noch 

mehr Importmengen belastet und der Preis gerät noch stärker 

unter Druck.

Diese Freihandelsabkommen sind in ihrer jetzigen Form abzu-

lehnen und die europäische Handelspolitik ist neu auszurich-

ten. Sie hat weder Vorteile für die Bäuerinnen und Bauern in 

den betroffenen Ländern, noch für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher. Der Agrarhandel ist wirksam ökologisch und sozi-

al auszugestalten, sowohl im Import als auch im Export, damit 

bäuerliche und klimaverträgliche Produktionsweisen gestärkt 

und Dumpingeffekte verhindert werden19. Die in dieser Foto-

ausstellung gewählten Beispielbetriebe verdeutlichen, vor wel-

chen Herausforderungen die Bäuerinnen und Bauern stehen 

– große wie kleine Strukturen – und wie Politiken wirken bzw. 

neu ausgerichtet werden müssen. In der politischen Agenda 

zeigen sich wichtige Zeitfenster, um Veränderungen im Sinne 

einer weltweit gerechten und klimaverträglichen Landwirt-

schaft herbeizuführen.
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Texte:  Sandra Blessin, Agrar Koordination 

PORTRÄTS IN TANSANIA 
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«Der Investor kam mit vielen Versprechungen und hat sie nicht gehalten. Er hat 
uns durch seinen Betrug marginalisiert.» nicodemus daniel tindura (46)  
6 Kinder, verheiratet, baut auf etwa 10 Hektar Mais, Reis, Erdnüsse, Cassava und Bananen an, hat etwa 60 Hektar 

an den Investor verloren. 



Fred, der Fotograf, Denis, unser Aktivist der Kleinbauernorga-

nisation MVIWATA und ich fahren zu unserer ersten Station: 

Die Dorfgemeinschaft Lutukira. Lutukira liegt zwar nicht auf 

dem Gebiet des Wachstumskorridors, doch sind auch hier die 

Auswirkungen der Landnahme von großen Investoren zu spü-

ren. Unter dem Vorwand, Landwirtschaft zu betreiben, eignen 

sich Investoren Land an, das sie dann für die Suche nach Roh-

stoffen wie Gold oder seltene Erden verwenden.

Nach zwei Stunden Autofahrt auf einer roten Schotterpiste er-

reichen wir eine erste Ansammlung von Häusern, die verstreut 

links und rechts der Straße nach Mbeya liegen. Einige sind 

mit Blechdächern gedeckt, andere mit Stroh. Hier beginnt die 

Dorfgemeinde Lutukira, in der etwa 1500 Menschen leben. 

Man spürt an der lockeren Bebauung der Häuser, dass es noch 

nicht allzu lange her ist, dass hier das Land ein knappes Gut 

wurde. 

Eine Frau, die Mais wäscht und uns herzlich begrüßt, führt uns 

zu Christian Mapunda. Er ist Dorfvorsitzender seit 2009 und 

hat von Beginn an erlebt, wie das Dorf Lutukira über 20.000 

Hektar Land an den Investor Lutukira Mixed Farm Limited 

verloren hat, obwohl das Dorf nicht mal im Kerngebiet des 

Wachstumskorridors liegt. Wir finden heraus, dass der dama-

lige Investor mittlerweile verstorben ist und das Unternehmen 

von seinem Sohn weitergeführt wird. Lutukira Mixed Farm 

Limited wurde als Joint Venture von einem südafrikanischen 

Unternehmen und Montara Land Company gegründet, wel-

ches wiederum eine Tochtergesellschaft einer britischen Firma 

ist. Dem verstorbenen Investor war es gelungen, die Erlaubnis 

der Dorfversammlung zu erhalten, mehr als 20.000 Hektar 

des von den Dorfbewohner*innen genutzten Gemeindelandes 

durch eine Konzession für 33 Jahre zu erwerben. Um dies zu 

erreichen, hatte dieser schon in den 90er Jahren sein Vorhaben 

einer Nutzung des Landes vor der Dorfgemeinschaft dargelegt. 

Er stellte seinen Plan vor, eine Plantage für Erdnüsse und Ag-

rarkraftstoffe zu errichten, um dort viele Menschen aus Lutuki-

ra und den umliegenden Dörfern zu beschäftigen. Laut Aussa-

ge der Dorfbewohner*innen, versprach er dabei alles, was sich 

die Dorfbewohner*innen wünschten und so dringend brauch-

ten: Ein neues Schulgebäude, eine Krankenstation, einen Trak-

tor für die Gemeinde, eine Solaranlage uvm. Die Versprechen 

wurden sogar in einem schriftlichen Vertrag festgehalten.

Bis heute hat Lutukira Mixed Farm Limited keines ihrer Ver-

sprechen eingelöst. Auch die Plantage wurde nie errichtet. 

Christian Mapunda erzählt: «Als der Investor 2010 die Erlaub-

nis der Dorfgemeinschaft für die Umschreibung des Landes in 

staatliches Land brauchte, damit er eine Konzession zur Nut-

zung erhalten kann, waren wir skeptisch, weil er bisher wenig 

getan, sondern nur viel geredet hatte. Wir wollten ihm daher 

nur 10.000 Hektar übertragen und dann weitersehen.» Dar-

aufhin, so ergänzt Mapunda, sei der Investor auf die Knie ge-

gangen und habe die Dorfbewohner*innen angefleht, er brau-

che die gesamten 20.000 Hektar, sonst würde er seinen Kredit 

nicht bekommen und könne sein Vorhaben nicht durchführen. 

Die Dorfbewohner*innen gaben daraufhin ihr Einverständnis 

für den Rechteübergang der 20.000 Hektar. Ein großer Feh-

ler, wie sich später herausstellte.

Tatsächlich errichtete der Investor weder eine Plantage, noch 

stellte er ernsthaft Arbeitsplätze zur Verfügung. Auch erfüllte er 

nicht die weiteren vertraglich festgehaltenen Versprechen. Er 

fuhr lediglich 10 LKW-Ladungen Erde ab. Dies angeblich für 

einen Gartenbaubetrieb in Morogoro. Denis vermutet, er habe 

Rohstoffe gesucht: Gold oder seltene Erden, dann ist ihm das 

Geld ausgegangen. Doch das Land ist für die einheimischen 

Bäuerinnen und Bauern verloren. Sie dürfen nun weder Land-

wirtschaft betreiben, noch Medizinalpflanzen oder Feuerholz 

suchen, wie sie es früher getan haben. Es liegt nahe, dass der 

dorf lutukira (REGION RUVUMA)
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Investor landwirtschaftliches Engagement vortäuschte, weil 

dieses seit der nationalen Vorgängerinitiative von SAGCOT «Ki-

Iimo Kwanza» («Landwirtschaft zuerst») von der tansanischen 

Regierung gerne gesehen wird. Landwirtschaftlichen Investo-

ren wird Tür und Tor geöffnet: Ihnen wird für wenig Geld das 

Land überlassen und gleichzeitig werden ihnen großzügige 

Steuererleichterungen gewährt. Christian Mapunda ergänzt, 

dass etwa 150 Familien aus Lutukira seither kein Land mehr 

für den eigenen Anbau haben. Viele von ihnen sind wegezogen 

und arbeiten als Arbeitmigrant*innen auf großen Plantagen, 

andere versuchen sich mithilfe von Verwandten durchzuschla-

gen. Vorher baute die Dorfgemeinschaft Cassava, Mais, Hirse, 

Kartoffeln, Ingwer, Sonnenblumen und Bohnen überwiegend 

für den eigenen Bedarf an.

Die Dorfvertreter*innen wollten mithilfe des Distriktanwalts 

gegen den Investor klagen. Doch dieser nahm ihnen alle Hoff-

nung darauf, die Versprechen erfolgreich einklagen zu können 

oder das Land zurückzubekommen. Alle Versuche der Dorfbe-

wohner*innen bei den zuständigen Behörden in dieser Angele-

genheit vorstellig zu werden, verliefen erfolglos. 

NICODEMUS DANIEL TINDURA  (46) ist einer von 

denen, die ihr Land an den Investor verloren haben. Er ist ver-

heiratet und lebt mit seiner Frau und den 6 Kindern in einer 

kleinen Steinhütte mit Folien vor den Fensterlöchern. Früher 

hatte er 70 Hektar, die einmal unter seinen Kindern aufgeteilt 

werden sollten. Er baute Mais, Reis, Erdnüsse, Cassava und 

Bananen an. Dann verlor er 60 Hektar an den Investor. Ihm 

selbst blieben nur 10 Hektar. Für die verlorenen 60 Hektar hat 

er zwar von Lutukira Mixed Farm einen finanziellen Ausgleich 

bekommen, allerdings reichte dieser noch nicht einmal, um 

das Grab seines Großvaters umzubetten. Man spürt die unter-

drückte Wut von Nicodemus, wenn er spricht: «Der Investor 

kam mit vielen Versprechungen und hat sie nicht gehalten. Er 

hat uns durch seinen Betrug marginalisiert, es geht uns heute 

wirtschaftlich viel schlechter als vorher.»

MARTINA RAIMUND HAULE  ist geschieden und lebt 

mit ihren 4 Kindern alleine in Lutukira. Sie baut auf 1,5 Hek-

tar Mais, Reis, Kartoffeln, Cassava und Bananen an. Das reicht 

kaum zum Überleben. Sie kauft Hybridsaatgut vom Landhänd-

ler. Bis 2014 hat sie traditionelles Saatgut verwendet. Dann ka-

men die Agrarberater und sagten, sie sollen Hybridsaatgut und 

Düngemittel verwenden. Das alte Saatgut sei weniger produk-

tiv. Sie glaubte es. Zwar waren die Ernten zunächst höher, aber 

die dafür benötigten synthetischen Düngemittel und Pestizide 

kann sie sich nicht mehr leisten. Jetzt würde sie lieber wieder 

auf traditionelles Saatgut umstellen, aber die Erde ist durch 

den Kunstdünger ausgelaugt und der Klimawandel machen 

ihr zu schaffen. Sie führt aus: «Seitdem wir das Gemeindeland 

an den Investor verloren haben, können wir noch nicht einmal 

mehr Feuerholz sammeln und verkaufen, um unser Einkom-

men etwas aufzubessern. Auch das Sammeln von Heilpflanzen 

ist uns dort untersagt.»

CHRISTIAN MAPUNDA
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 «Seitdem wir das Gemeindeland an den Investor verloren haben, können wir noch 
nicht einmal mehr Feuerholz sammeln und verkaufen.» 

 martina raimund haule (38)  
4 Kinder, unverheiratet, baut auf 1,5 Hektar Mais, Reis, Kartoffel, Cassava und Bananen an.
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« Es ist sehr schmerzlich, wenn einem das Land weggenommen wird. Es ist das, 
 was man an die Nachkommen weitergeben kann. In der Wichtigkeit kommt 

nach dem Menschen gleich das Land.» remigius e. njovu (56)  
Kleinbauer, 6 Kinder, verheiratet, hat den größten Teil seines Landes an den Investor verloren. 



dorf lipokela (REGION RUVUMA)
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Unsere nächste Station ist das Dorf Lipokela, ein schönes Dorf 

inmitten eines hügeligen und fruchtbaren Tals, ebenfalls in 

Ruvuma im Süden von Tansania gelegen. Die Region Ruvuma 

ist noch nicht offiziell Teil des Wachstumskorridors, soll es in 

Zukunft aber werden. Der Agrarinvestor, um den es hier geht, 

ist allerdings bereits offizieller Partner des SAGCOT - Wachs-

tumskorridors. 1984 hat der indisch-stämmige Tansanier 

Merali 400 Hektar Land auf der rechten Seite der Straße, 

die durch Lipokela führt, gekauft (siehe Karte) und hierfür 

das Einverständnis des Dorfes erhalten. Ein Jahr später starb 

er und das Land blieb ungenutzt. 1993 hat der Vorstand des 

Dorfes die daneben befindlichen 1.600 Hektar auf der linken 

Seite der Straße an Dorfbewohner*innen zur Nutzung verteilt. 

2009/2010 kam der Sohn Meralis und behauptete, ihm 

würden nicht nur die ungenutzten 400 Hektar, sondern auch 

die durch die Dorfbewohner*innen genutzten 1.600 Hektar 

auf der anderen Seite der Straße gehören. Er hatte einen inte-

ressierten Investor gefunden: Einen international agierenden 

Nahrungsmittelproduzenten, der mit seiner Tochterfirma auf 

der gesamten Fläche nun Kaffee produziert. Die Landnahme 

wurde unter unaufgeklärten Umständen von den staatlichen 

Behörden genehmigt, obwohl nach tansanischem Bodenrecht 

von 1999 die Gemeinde der Landvergabe hätte zustimmen 

müssen. Zunächst konnte kein Beweis für den Konzessions-

übergang dieser größeren Landfläche vorgelegt werden, spä-

ter tauchte dann ein Dokument auf, dass einige Namen von 

Dorfbewohner*innen enthielt, die nach eigenen Angaben je-

doch nie gefragt worden sind, noch unterschrieben hatten. Das 

Unternehmen, dass in 50 Ländern der Welt Kaffee verkauft 

und auch in Deutschland viele Marken beliefert, scheint keine 

Probleme damit zu haben, dass das Land ohne Einbeziehung 

der Menschen vor Ort in ihre Hände gekommen ist. Der Fall 

von Lipokela zeigt, dass Landüberschreibungen im Rahmen 

des Wachstumskorridors häufig rechtlich nicht einwandfrei 

auf den vorgesehen Verfahren beruhen, sondern nur auf recht-

lich legitimierten Umständen beruhen. Im Verhältnis zu den 

allzu willkommenen Investoren bekamen die Kleinbäuerinnen 

und Kleinbauern von offizieller Seite hier nicht, die ihnen zu-

Das Dorf Lipokela (Siedlung gelb) mit seinen landwirtschaftlich genutzten Agrarland (hellgrün) und der Straße.



stehende Rechte auf transparente Information, Anhörung und 

Mitsprache zugestanden.20

    

Die Dorfbewohner*innen wurden von ihren Feldern vertrie-

ben, die Ihnen als Lebensunterhalt dienten und sahen sich 

gezwungen, als Tagelöhner unter unsicheren Arbeitsbedingun-

gen für das Unternehmen, an das sie ihr Land verloren hatten, 

zu arbeiten. So erging es auch dem Kleinbauern REMIGIUS 

E.  NJOVU  (65), der acht Hektar an den Kaffeeproduzenten 

verloren hat und jetzt nur noch einen Hektar besitzt. Damals 

konnte der sechsfache Familienvater neben der Ernährung der 

Familie noch Gemüse und Mais verkaufen, um das Geld für 

die Schule und andere Dinge des täglichen Lebens zu bezah-

len. Heute reicht das Geld kaum für den eigenen Bedarf der 

Familie. Er sah sich gezwungen, auf der Kaffeeplantage zu ar-

beiten, doch hat er es nicht lange dort ausgehalten. Seiner Mei-

nung nach seien die Arbeitsbedingungen schlecht, die Aufse-

her unmenschlich, die Arbeitszeit sehr lang und die Bezahlung 

zu gering. 

Wie fast alle Dorfbewohner*innen sagt auch Remigius E. Njo-

vu, dass der Investor gehen und das Land zurückgeben solle. 

Vorher hätten sie weniger gehungert und es ginge ihnen besser. 

Er kennt alleine 50 Familien, die Land verloren haben, und 

viele, die deswegen die Landwirtschaft aufgegeben haben und 

weggezogen sind. Einige, die sich stetig gegen die Landnahme 

gewehrt haben, sind sogar ins Gefängnis gekommen.

Remigius E. Njovu berichtet, dass die Versprechungen, die der 

Investor gemacht habe auch zum großen Teil nicht eingehal-

ten würden: So wurde bisher weder ein Schulgebäude gebaut, 

noch eine Wasserleitung für das Dorf gelegt. Die 20% Sozial-

leistungen, die der Investor angeblich als Entschädigung an 

den Distrikt für die Entwicklung des Dorfes bezahlt hat, sind 

nach Angaben der Distriktangestellten nie bei ihnen angekom-

men. Jedenfalls hat das Dorf keinen Shilling davon gesehen. 

Nur die Krankenstation wurde nach Veröffentlichung des Mi-

sereor Berichts (siehe Fn5) gebaut und die Arbeitsbedingungen 

sowie der Lohn haben sich auf Druck der Nichtregierungsorga-

nisation etwas verbessert.

Es arbeiten nur wenige Bewohner von Lipokela auf der Plan-

tage. Die Dorfbewohner*innen erzählen, es würden lieber 

Arbeitsmigrant*innen genommen werden, weil diese keine 

Familie in der Nähe hätten und sich zur Durchsetzung von 

Rechten schlechter organisieren könnten. Bevorzugt werden 

Frauen als Tagelöhner beschäftigt.

Eine von ihnen ist ASHURA HAULE  (38). Sie hat drei Kin-

der und ist unverheiratet. Ihre Kinder leben bei ihrer Mutter in 

Songea. Sie selbst hat ein Zimmer in einer Hütte angemietet 

und arbeitet seit zwei Jahren auf der Plantage des Investors. 

Da sie nicht in Lipokela gemeldet ist, kann sie auch kein Land 

direkt vom Dorf bekommen und Land von Privatleuten ist zu 

teuer. Sie sagt, die Bedingungen bei der Arbeit seien mittler-

weile erträglich. Allerdings, ergänzt sie, sei die Bezahlung zu 

schlecht und das Essen nicht ausreichend für die harte körper-

liche Arbeit. Es gebe keinen Unterstand bei Regen, sie hatte 

bisher keine Gesundheitsprobleme wegen der Pestizidsprit-

zungen.

24

20 Die Stellungnahme des Investors ist nachzulesen  unter Fußnote 5.
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« Ich bin froh, dass ich Arbeit auf der Plantage habe. Ich habe keine andere Wahl. 
Lieber würde ich ein kleines Geschäft aufmachen und z.B. Fische verkaufen, aber 
dafür fehlt mir das Startkapital.» ashura haule (38)  
3 Kinder, unverheiratet, arbeitet auf der Kaffeeplantage des Investors als Erntehelferin in Lipokela.
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« Ich werde nie im Leben beim Investor arbeiten. Er hat uns alles genommen.» 
 augustino myefu (58)  

Kleinbauer, 6 Kinder, 2 Enkelkinder, verheiratet, baut auf einem Hektar Mais, Kartoffeln, Bohnen, Sonnenblumen 

und Gemüse an, hält 50 Hühner und 8 Kühe.  



dorf MUVIMBi (REGION IRINGA)
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Wir fahren weiter über die Berge in die Region Iringa, mit-

ten ins Herz des tansanischen Wachstumskorridors. Muvim-

bi ist ein Dorf, das an der Ausgangsstraße von Njombe nach 

Iringa liegt. Es ist gleichzeitig eine der Haupthandelsstraßen, 

die Kapstadt mit Nairobi verbindet. Trotzdem handelt es sich 

nur um eine zweispurige Straße, dessen Verkehr so geruhsam 

fließt, wie es die aus Europa aussortierten LKWs erlauben. Das 

Dorf Muvimbi erstreckte sich ursprünglich auf beiden Seiten 

dieser Straße. Auf der Hauptseite des Dorfes, der Ostseite, 

fangen hinter den kleinen Feldern der Dorfbewohner*innen, 

die selten mehr als 1 bis 2 Hektar betragen, die Ländereien 

von fünf Agrarinvestoren an. Das Gebiet liegt im sogenann-

ten Ihemi-Cluster, einem Hauptgebiet des Wachstumskorri-

dors SAGCOT. Der Landkonflikt, unter dem das Dorf leidet, 

ist der Konflikt mit dem neuen Investor, der Land von einem 

ehemaligen Minister direkt westlich der Straße erworben hat. 

Als das Land noch dem Minister gehörte, erlaubte dieser den 

Dorfbewohner*innen, das Land zu nutzen. So konnten sie dort 

Feuerholz, Medizinalpflanzen und Pilze sammeln. Das Land 

war überwiegend bewaldet. Kurz vor Ablauf der Konzession hat 

der Minister 2010 das Land an den Investor Sao Hill/Green 

Resources verkauft. Das Unternehmen heißt heute Silverlands 

und ist offizieller SAGCOT – Partner der Regierung. 

Das Land westlich der Straße ist eingezäunt und darf heute von 

den Dorfbewohner*innen nicht mehr genutzt werden. «Die 

Größe des Landes, welches früher Gemeindeland war, beträgt 

etwa 600 Hektar», erklärt mir Denis während der Autofahrt. 

Gemeindeland kann in Tansania nur durch Konzessionen ver-

geben werden, wenn es zuvor in staatliches Land (general land) 

umgewandelt wurde. Seit 1999 schreibt das «Land Act» von 

Tansania vor, dass die Gemeinden dieser Umwandlung zu-

stimmen müssen. Da der Minister das Land vor 1999 erwor-

ben hatte, musste damals die Zustimmung nicht eingeholt wer-

den. Man könnte nun darüber streiten, ob zumindest nach der 

Weitergabe der Konzession an Silverlands nachträglich eine 

Zustimmung zu der Verlängerung der Konzession durch die 

Gemeinde eingeholt hätte werden müssen. «Rechtlich spricht 

vieles dafür», ergänzt Denis unsere Kontaktperson, Fahrer und 

Aktivist der Kleinbauernorganisation MVIWATA.

In Muvimbi begrüßen uns einige Dorfbewohner*innen hoff-

nungsvoll. Sie führen uns in ein kahles Gemeindebüro mit we-

nig mehr als einem Tisch und zwei Stühlen. Wir bekommen 

die Gelegenheit, mit verschiedenen Dorfbewohner*innen zu 

sprechen. Die erste ist Plasidia Mtenga (54). Sie erzählt, dass 

es bei der Weitergabe des Landes keine Zustimmung des Dor-

fes gegeben habe. Das Dorf wurde lediglich informiert. Die 

befragten Dorfbewohner*innen fühlen sich hintergangen und 

um ihr Land betrogen. Zumal das Land westlich der Straße 

nun gerodet und mit einem Zaun abgesperrt worden sei. «Die 

Kinder von der Westseite des Dorfes dürfen nicht mehr wie 

früher das Land queren, um zur Schule zu gelangen. Sie brau-

chen jetzt eine Stunde für den Fußweg und kommen erschöpft 

an», erzählt Plasidia Mtenga. Sie führt aus, der Investor habe 

mit schlimmen Folgen gedroht, würde jemand es wagen, sein 

Land zu betreten. Das Dorf ist geteilt. Bis vor kurzem hat der 

Investor täglich seine Plantage aus der Dorfquelle gewässert, so 

dass für die Dorfbewohner*innen nichts mehr für ihre Felder 

noch für ihr Vieh übrig blieb.    

  

Die tansanische Kleinbauernorganisation MVIWATA hat dar-

aufhin vermittelt. Doch erst durch den öffentlichen Druck ei-

ner Misereor-Veröffentlichung hat der Investor den Zugang zu 

der Quelle des Dorfes für die Dorfbewohner*innen wieder ge-

öffnet und sogar ein Trinkwasserreservoir gebaut. Außerdem 

sah sich der Investor nun genötigt, das Baumaterial für ein 

einfaches einstöckiges Gebäude zur Verfügung zu stellen, wel-

ches nun als Krankenstation dient. Seither sind einige Bewoh-

ner*innen von Muvimbi nicht mehr ganz so schlecht auf den 



Investor zu sprechen. Denn sie wissen: Auf den Staat hätten sie 

in dieser Sache nicht zählen können. Die zuständige Stadtver-

waltung von Iringa hatte sie zuvor im Stich gelassen und die 

Wasserquelle ohne Einschränkung an Silverlands überschrie-

ben, ohne sich um die Dorfbewohner*innen und ihren Was-

serbedarf zu kümmern.

Trotzdem sind die Dorfbewohner*innen verzweifelt aufgrund 

der Knappheit des Landes, das ihnen noch zur Verfügung 

steht. «Ohne Land gibt es keine Entwicklung, keine Zukunft», 

sagt AUGUSTINO MYEFU (58) , einer der Dorfsprecher, 

den wir später in seinem Haus aufsuchen, mutlos. Es würde 

ihnen schon reichen, wenn sie nur 10 Prozent des Landes 

(etwa 60 Hektar) von dem Investor nutzen könnten, dann wäre 

ihre Zukunft gesichert und sie könnten die Dorfhälften wieder 

vereinigen und auch ihren Kindern eine Zukunft mit Land in 

Aussicht stellen. Zudem handelt es sich bei den 60 Hektar um 

Land, welches der Investor bisher nicht nutzt. Wenn sie damals 

bei der Verlängerung der Konzession, wie es rechtens gewesen 

wäre, gefragt worden wären, hätten sie diesen Anteil sicher aus-

handeln können. Jetzt haben sie kaum mehr Chancen, ohne 

äußere Hilfe, Land zurück zu erhalten. Man merkt Augustino 

und Plasidia ihre Verzweiflung an.

Besonders einschränkend ist für die Dorfbewohner und -be-

wohnerinnen, die zu fast 100 Prozent aus Subsistenzbäuerin-

nen und -bauern bestehen, dass sie nicht ausreichend Land für 

die Deckung des Eigenbedarfs zur Verfügung haben. Augusti-

no bestätigt, dass viele Familien in den Wochen vor der Ernte 

an Hunger leiden.

Am Abend warten wir auf AESEMISI SHWELEKELL , die 

müde von der Arbeit heimkehrt. Sie ist 29 Jahre alt, verheira-

tet und lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern bei 

der Schwiegermutter am Rande des Dorfes. Am sehnlichsten 

wünscht sie sich ein eigenes Haus. «Ich bin froh, dass ich Ar-

beit als Erntehelferin auf der Plantage von Silverlands gefun-

den habe.» Sie sagt aber auch, dass sie mit nur 2 Hektar mehr 

Land, ihre eigene Familie besser ernähren könnte, als mit dem 

Lohn von der Plantagenarbeit beim Investor.
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« Ich hätte gerne mehr eigenes Land. Zwei weitere Hektar würden schon
 reichen, um mich und meine Familie besser zu ernähren und meine Kinder in 
 die Schule schicken zu können.» aesemisi shwelekell (29)  

2 Kinder, verheiratet, arbeitet als Erntehelferin auf der Futtermittelplantage des Investors Silverlands als 

 Erntehelferin, besitzt einen halben Hektar Land.
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« Seit ich im Projekt mitmache, ist die Ernährung meiner Familie vielfältiger 
 geworden» jenista faustine haule (26)  

Verheiratet, 3 Kinder, baut auf ihrem einen Hektar Mais, Bohnen, Sojabohnen und Gemüse an, hält 10 Hühner.  



dorf zomba (REGION RUVUMA)

39

Auf der Rückfahrt in die Region Ruvuma haben wir Zeit, unse-

re Eindrücke zu verarbeiten, und sprechen mit Denis darüber. 

Die drei Beispiele, in denen Investoren ehemaliges Gemein-

deland nutzen, um sogenannte moderne Landwirtschaft zu 

betreiben, führen nicht zu weniger Armut und einer besseren 

Ernährungssituation der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. 

Ganz im Gegenteil, es hat den Anschein, dass die Kleinbäu-

erinnen und -bauern weiter marginalisiert werden und sich 

ihre Lebenssituation durch Entwicklungsprojekte wie den 

Wachstumskorridor in Tansania eher noch verschärft. Die Bäu-

erinnen und Bauern verlieren das Wichtigste, was sie haben: 

Ihr Land. Im Gegenzug fehlen ausreichend Arbeitsplätze, die 

ihnen das entgangene Einkommen kompensieren könnten. 

Denis gibt zu bedenken, die Idee von SAGCOT im Rahmen 

der Neuen Allianz für Ernährungssicherung gut ist. Die Bäu-

erinnen und Bauern – und damit der größte Teil der Bevöl-

kerung Tansanias – brauchen dringend Unterstützung, um 

ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. «Doch 

so wie SAGCOT tatsächlich durchgeführt wird, werden sie in 

die Enge getrieben, indem man ihnen das Land nimmt. Darü-

ber hinaus wird versucht, Geld an ihnen zu verdienen, indem 

man ihnen verbietet, mit eigenem Saatgut zu handeln, und so-

genannte Agrarberater ausschwärmen, um sie von Pestiziden 

und synthetischem Dünger abhängig zu machen», erläutert 

er. Dies sei dem Umstand geschuldet, dass sich die staatli-

che Entwicklungszusammenarbeit in den Kopf gesetzt habe, 

über die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft schlag-

kräftiger zu werden, ergänzt Denis. Tatsächlich verfolgen 

sie aber ihre eigenen kommerziellen Ziele, die mit Entwick-

lung der Kleinbäuerinnen und -bauern nichts zu tun haben. 

Zurück in der Kleinstadt Songea stellt Denis mir BRITO 

MGAYA vor. Er ist Projektleiter bei Caritas Songea. Eines 

seiner Projekte konzentriert sich darauf, in die Gemeinden zu 

fahren und sie davor zu warnen, Privatinvestoren unbedacht 

und ohne die langfristigen Konsequenzen zu bedenken, ihre 

Zustimmung zu Landnutzungskonzessionen zu erteilen. «Im 

Grunde sind wir rein rechtlich nicht schlecht aufgestellt, im-

merhin verlangt das Bodenrecht von 1999, dass die Dorfge-

meinschaft bei der Umwandlung von Gemeindeland zustim-

men muss», erklärt Brito. Leider fehle den Gemeinden aber 

oftmals das Nötigste wie Schulen und Krankenstationen, so 

dass sie für Versprechen der Investoren anfällig seien. Sie wür-

den in ihrer Not nicht immer an die längerfristige Zukunft den-

ken. «Wir von Caritas versuchen ihnen dann klar zu machen, 

dass einmal verlorenes Land schwer rückholbar ist», betont er.

Das andere Projekt, das Brito betreut, unterstützt Kleinbäue-

rinnen und -bauern dabei, durch nachhaltige standortgerechte 

Anbaumethoden möglichst hohe und sichere Erträge zu er-

zielen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels gilt es über 

verbesserte Anbaumethoden Erträge zu erzielen, die über den 

Eigenverbrauch hinaus, auch den Verkauf von Überschüssen 

erlauben. Dabei soll auf Kompostierung und - wo möglich - auf 

traditionelles lokales Saatgut zurückgegriffen werden. Synthe-

tische Düngemittel und Pestizide sollen nur angewendet wer-

den, wenn dies nicht anders möglich ist. Es soll aber nicht zum 

Regelfall werden. In Gruppen von etwa 20 Personen lernen 

die Teilnehmer*innen neben Ackerbau und Tierhaltung auch 

Gemüseanbau, Bienenhaltung und die Anpflanzung von Obst- 

und anderen Nutzbäumen. In selbsthilfebasierten Spar- und 

Kreditgruppen trainieren sie, mit wirtschaftlichen Krediten 

Investitionen zu tätigen, mit denen sie ihre kleinen landwirt-

schaftlichen Betriebe voranbringen. Besonders Frauen schät-

zen die neuen Möglichkeiten, die ihnen durch die solidari-

schen Spargruppen entstehen. Ihr ökonomischer Erfolg stärkt 

auch ihre gesellschaftliche Position gegenüber den Männern.
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Das Dorf  Zomba haben wir bereits durchquert und fahren nun 

einen kleinen, eher für Fußgänger geeigneten Weg 10 Minu-

ten weiter zu einem kleinen Bach, an dessen Ufern eine Grup-

pe von Frauen und   Männern auf uns wartet. Zurzeit sind etwa 

700 Bäuerinnen und Bauern aktiv in das Projekt involviert. Sie 

erlernen 3 bis 5 Jahre lang gemeinsam in Gruppen von etwa 

20 Personen nachhaltige Anbautechniken. Jedes Mitglied be-

kommt ein kleines Stück Land (ca. 600 m²), das es unter An-

leitung und mit gegenseitiger Hilfe bewirtschaftet. «Oftmals 

liegt das Stück Land, wie dieses hier, einen ordentlichen Fuß-

marsch vom Dorf entfernt, weil das bisher genutzte Land in un-

mittelbarer Umgebung des Dorfes bereits durch übermäßigen 

Pestizid- und Mineraldüngergebrauch degradiert ist», erklärt 

Brito. Die Regeneration des Bodens durch Fruchtfolge, Anbau 

von Leguminosen und Nutzung von Schweinedung sei ein lan-

ger Weg. Brito schaut nachdenklich über die Felder der Grup-

pe in den nahe gelegenen Wald. «Die Regenerationsfähigkeit 

der Böden ist nicht die gleiche wie in euren Breiten. Dazu gibt 

es zu wenig Niederschlag.» 

Beim Aussteigen werden wir von allen herzlich begrüßt. Brito 

erklärt auf Suaheli, warum wir da sind, und stellt mich eini-

gen Mitgliedern der Gruppe vor. Er zeigt uns den Kompost 

und die Felder, während sich die Mitglieder der Kleinbauern-

gruppe wieder an ihre Feldarbeit machen. «Die Erträge sind 

eindeutig gestiegen, sie haben sich verdoppelt, einige sogar 

verdreifacht», verkündet Brito Mgaya stolz. Eine junge Frau 

kommt auf ihn zu und zeigt ihm einen Schädling, der den 

Mais befallen hat. Brito rät ihr, die einzelnen Larven zunächst 

abzusammeln. «Wir versuchen, mit traditionellen Sorten zu 

arbeiten, die wir mithilfe zweier Wissenschaftler zusammen 

mit den Kleinbauern weiterentwickeln», erzählt er. Nur im 

Falle vom Mais sei dies schwierig, weil überall kommerzielle 

Sorten angebaut werden und es kaum möglich sei, die alten 

Sorten ohne Verunreinigung weiterzuentwickeln. Ziel sei es, 

die Bauern dazu zu befähigen, ihr eigenes traditionelles Saat-

gut zu verwenden und nicht abhängig zu sein von dem Saat-

gut, das sie von den Händlern jedes Jahr zusammen mit den 

Betriebsmitteln neu kaufen müssen. Leider habe ihnen im 

Zuge des SAGCOT-Wachstumskorridors eine Veränderung des 

Saatgutrechts einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das 

neue Saatgutgesetz, das explizit den kommerziellen Handel 

mit Saatgut fördern soll, damit allerdings in erster Linie Ab-

satzmärkte für die großen Saatgutunternehmen wie Syngenta 

und Bayer fördert, stellt den Tausch und den Handel mit nicht 

zertifizierten, traditionellen Sorten unter Gefängnisstrafe.

Ich unterhalte mich noch mit einigen Mitgliedern der Grup-

pe und merke, dass die Stimmung untereinander von großer 

Hilfsbereitschaft und Vertrauen geprägt ist.

Die junge Frau, die Brito eben noch auf den Maisschädling auf- 

merksam machte, heißt JENISTA FAUSTINE HAULE 

(26) . Sie ist verheiratet, hat drei Kinder, baut auf ihrem einen 

Hektar großen Feld Mais, Bohnen, Sojabohnen und Gemüse 

an. Ihr Mann hilft ihr bei der Landwirtschaft. Von dem Projekt 
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« Das Projekt ermöglicht mir, als Bauer frei zu sein. Das ist viel besser als auf einer 
Plantage zu arbeiten! Ich lerne mehr und kann mich entwickeln.» 

 john nguruwe (32)  
Verheiratet, 5 Kinder, baut auf seinem halben Hektar Zwiebeln, Tomaten und Salat an, hält 5 Schweine, 6 Hühner 

und 4 Enten.



lernt sie gute landwirtschaftliche Methoden, die sie auf ihrem 

eigenen Land anwenden kann. Die Vermarktung der Produk-

te macht ihr besonders zu schaffen. Das Dorf ist sehr abgele-

gen und es ist schwer, die Produkte zu einem guten Preis zu 

verkaufen. «Seit ich im Projekt mitmache, ist die Ernährung 

meiner Familie vielfältiger geworden, wir essen nicht mehr 

nur Ugali, den traditionellen Maisbrei, sondern auch andere 

Gemüsesorten und manchmal auch Fisch», erzählt die junge 

Frau. Sie weiß jetzt, dass vielfältige Ernährung für sie und die 

Entwicklung ihrer Kinder wichtig ist. Angst macht ihr der Kli-

mawandel. «Manchmal bleibt die kleine Regenzeit einfach aus 

oder verschiebt sich, so dass man nicht mehr mit ihr rechnen 

kann. Das ist schwierig!», betont sie. Gerne würde sie noch 

mehr über Tierhaltung lernen. Dies sei eine gute Ergänzung 

zum Gemüseanbau, gerade wenn mal der Regen ausbleibe. Sie 

träumt davon, noch mehr Land zur Verfügung zu haben und 

sich eines Tages ein Dach aus Blech und nicht mehr aus Stroh 

leisten zu können.

JOHN NGURUWE  (32)  ist verheiratet und hat 5 Kinder. 

Er baut auf seinem halben Hektar Zwiebeln, Tomaten und Salat 

an. Außerdem hat er 5 Schweine, 6 Hühner und 4 Enten. Das 

meiste produziert er für den Eigenverbrauch für sich und seine 

Familie. Ein bisschen kann er auch verkaufen. Bei dem Projekt 

zur integrierten ländlichen Entwicklung macht er mit, weil er 

hier mehr über nachhaltige Anbaumethoden lernt. Er merkt, 

dass diese Methoden im Vergleich zum Einsatz von Pestiziden 

und synthetischen Dünger auf Dauer die Bodenfruchtbarkeit 

verbessern und höhere Erträge liefern. Außerdem hilft die 

Organisation Caritas Songea bei der Vermarktung von Johns 

Produkten. «Gerne hätte ich noch mehr Land. Dann würde ich 

noch Mango, Papaya, Orange und Mais anbauen», erzählt er 

mit glänzenden Augen. Wenn er ein kleines Startkapital hätte, 

würde er sich auch Kühe zulegen, doch die seien für ihn bisher 

nicht erschwinglich. Das Fehlen von Vieh erhöhe allerdings 

wieder die Abhängigkeit von mineralischem Dünger. Auf die 

Frage, was ihm am Bauer-Sein gefalle, sagt er «Ich bin frei, das 

ist viel besser als auf einer Plantage zu arbeiten! Ich lerne mehr 

und kann mich entwickeln.»

OSMUNDA OSMUND MUMBA  ist 51 Jahre alt, verhei-

ratet und hat vier Kinder. Auf ihren 6 Hektar, die sie von ihren 

Eltern geerbt hat, baut sie Mais, Bohnen, Sojabohnen, Sonnen-

blumen, Lauch, Zwiebeln und Tomaten an. Sie hält außerdem 

noch 15 Ziegen, vier Schweine und sechs Hühner. Als sie vor 

vier Jahren auf agrarökologischen Anbau umgestiegen ist, hat 

sie gemerkt, dass der Boden sich mit der Zeit verbesserte und 

sie weniger Probleme mit Schädlingen hatte. Auch die alten 

Landsorten seien widerstandsfähiger gewesen. Der ausbleiben-

de Regen machte auch ihr zu schaffen, aber sie konnte es sich 

leisten, ein zweites Standbein, die Tierhaltung zu haben. Hier 

würde sie gerne noch mehr lernen, um noch mehr verkaufen zu 

können. »Mein größter Traum wäre, dass alle meine Kinder in 

die Schule gehen können», sagt Osmunda Mumba. Nur Wis-

sen könne sie voranbringen, das habe sie jetzt gelernt.
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  OSMUNDA OSMUND MUMBA (51)  
Verheiratet, 4 Kinder. Sie baut auf ihren sechs Hektar Mais, Bohnen, Sojabohnen, Sonnenblumen, Lauch, Zwiebeln 

und Tomaten an, hält 15 Ziegen, 4 Schweine und 6 Hühner. 43
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Texte:  Berit Thomsen, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

PORTRÄTS IN DEUTSCHL AND
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« Es gibt unseren Hof noch, weil wir so vielfältig sind.» claudia gerster (49)  
20 Milchkühe, 60 Mutterkühe mit Nachzucht, 150 ha Land



hof gerster (SACHSEN-ANHALT)

49

Als GERHARD GERSTER  vor dem zu gewucherten Efeu 

stand, hat er sich verliebt. Ein Vierseitenhof. Zweigeschossig. 

Ein schweres Holztor zur Straße. In Sachsen-Anhalt. Unweit 

der thüringischen Grenze. Ein Traum aus hellbraunem Mauer-

werk. Der Traum von Gerhard und Claudia Gerster. Vier Jahre 

lang haben sie kurz nach der Wende in Ostdeutschland danach 

gesucht. Sie sind Jahr um Jahr durchs Land gefahren, haben 

die Zeitungen nach Anzeigen durchforstet und selbst Annon-

cen aufgegeben. Sie klingelten an Türen und fragten, ob die 

Menschen von einem Bauernhof in der Gegend wüssten, der 

verkauft werden soll. Dann haben sie oft erst mal drei Stunden 

lang Lebensgeschichten angehört. Gerhard hat alle Anzeigen 

und Informationen in einem Notizbuch gesammelt. Im vierten 

Jahr sind sie sogar mit dem Fahrrad durch das Land gereist 

und kamen in eine besonders schöne Gegend. Das Ortsschild 

Diedrichsroda machte Gerhard stutzig. Er blätterte in seinem 

Notizbuch und da stand es. Ein Bauernhof stand dort zum Ver-

kauf frei.

Freitags ist der Tag besonders lang auf dem Hof, den die 

Gersters heute Sonnengut nennen. CL AUDIA GERSTER 

steht um fünf Uhr in ihrer kleinen Backstube. 150 Brote backt 

sie gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Antje Tilgner. Der Sau-

erteig wird am Vortag angesetzt. «Wir müssen noch 90 Bröt-

chen extra backen», sagt Claudia Gerster. «Die Bestellung kam 

erst gestern rein.» Im Nachbarort Leuchna findet ein Festival 

statt. An einem Stand sollten Bratwürste verkauft werden, aber 

wegen der Dürre darf nicht gegrillt werden und deshalb soll 

es nun kurzfristig Bockwurst im Brötchen geben. Beides vom 

Hof der Gersters. In der Backstube portioniert Antje Tilgner 

den Brotteig. Die kleinen Haufen formt Claudia zu Brötchen. 

Immer zwei auf einmal. «Wir könnten viermal so viel Brot ver-

kaufen», sagt Claudia Gerster, «aber wir schaffen das zurzeit 

nicht». Dafür bräuchte sie mindestens eine ausgebildete Voll-

zeitkraft mehr, die sie aber nicht findet. Ihr Hofladen ist im-

mer freitags von 14 bis 19 Uhr geöffnet und ausgesprochen 

gut besucht. «Das war nicht von Anfang an so», erzählt Claudia 

Gerster. Erst kam niemand. Woche um Woche. Keiner wollte 

bei den «Fremden» einkaufen. Sie hätten den Hofladen fast 

wieder dicht gemacht. 

«Alles war zu gewuchert. Efeu bis hinten drin.» Gerhard Gers-

ter sitzt am Küchentisch auf der Eckbank und isst selbstge-

backenes Brot. Die Gersters kauften 1994 den renovierungs-

bedürftigen Hof mit 55 Hektar Land. Gerhard Gerster ist in 

Schwaben auf einem Bauernhof groß geworden, sein Bruder 

übernahm den elterlichen Betrieb. «Ich hätte mir in West-

deutschland keinen eigenen Hof leisten können und pachten 

wollte ich nicht», sagt Gerhard Gerster. Claudia Gerster kommt 

aus Berlin, zwar dem Ostteil, aber in der Gegend sind beide 

die Wessis und nach fast 25 Jahren immer noch die Neuen. 

Sie bauten den Betrieb mit zehn Prozent Eigenkapital und 90 

Prozent Fördermitteln auf. «Gerhard hat mit dem Förderkata-

log unter dem Kopfkissen geschlafen», sagt Claudia. Und er 

war hartnäckig. Die Behörden haben versucht, seine Anträge 

abzulehnen, aber irgendwann war klar: «Der ist nicht totzuk-

riegen.» Anfangs wurden sie belächelt als die Ökos mit den vie-

len Kindern. Aber zunehmend bekamen sie Rückenwind aus 

der Umgebung. Die Kritik an der Intensivlandwirtschaft, die 

auch ihren heute 150 Hektar großen und vielfältigen Deme-

ter-Bauernhof nahtlos umschließt, verbreitet sich dort in der 

Bevölkerung. 

Die Kälber werden muttergebunden von 20 Milchkühen auf-

gezogen. An guten Tagen reicht ein Pfiff aus und die Kälber 

laufen alleine in die abgetrennte Box im Tiefstreulaufstall für 

die Nacht. Gemolken wird einmal täglich am Morgen. Ge-

genüber stehen 35 Mastschweine und zwei Sauen. Draußen 

auf der Koppel laufen noch 100 Legehennen. 60 Mutterkü-

he mit Kälbern und Jungrinder stehen auf der Weide. 700 



Liter Milch verarbeitet Claudia Gerster mit ihrer Mitarbeite-

rin in der Woche. Durch diese Art der Milcherzeugung kann 

die Menge leicht reguliert und auf Nachfrageschwankungen 

schnell reagiert werden. Alle tierischen Produkte vermarkten 

sie selbst. Die Milchveredlung macht den größten Batzen des 

Umsatzes der Direktvermarktung aus. Auf dem Hof arbeiten 

eine Vollzeitkraft, zwei Teilzeitkräfte je 35 und 16 Stunden, 

ein Auszubildender und ein Praktikant. Auch die sechs Kinder 

Wendelin, Aaron, Malin, Damian, Rosa und Lea zwischen 13 

und 25 Jahre alt packen mit an, wenn sie auf dem Hof sind. 

Die Kinder zeigen Interesse an dem Hof. «Wir würden aber 

keine klassische Hofübergabe machen, sondern planen eine 

Übergabe mittels Stiftung oder Verein. Dann lastet die Arbeit 

nicht auf einer Familie und mehrere Familien können davon 

leben, vorausgesetzt, dass die einzelnen Bereiche entsprechend 

weiterentwickelt würden», sagt Claudia Gerster.

Vor knapp 50 Sommern rollten die Bulldozer an. Immer und 

immer wieder. Sie machten die Wege, die Sträucher und die 

Bäume platt. Riesengroße Schläge überschwemmten die einst 

kleinstrukturierte Gegend. Auch die Flächen der Gersters, auf 

denen etwa im Jahr 2019 zehn verschiedene Getreidesorten 

und Hülsenfrüchte als heimisches Eiweißfutter angebaut 

wurden, sind größer. Die größte zusammenhängende Fläche 

umfasst 35 Hektar. Sie sind damit nicht zufrieden, aber Teil-

stücke in diesem Landstück sind nur getauscht und gehören 

ihnen gar nicht. Das passiert über eine gut funktionierende 

Tauschbörse, die ein engagierter Bauer betreibt. Damit können 

Betriebe ihre Flächen arrondieren, also zusammenlegen, und 

näher an den Hof bringen. Allein fünf Wege führen durch ihr 

größtes Landstück, theoretisch zumindest. Alle Wege zusam-

men umfassen ungefähr einen Hektar. Für solche Wege, die im 

ganzen Land theoretisch durch die Riesenschläge führen, ha-

ben die Gemeinden viel zu oft die Fristen verstreichen lassen, 

um sie zurückzufordern. Dann fallen die Wege automatisch an 

die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG). «Da-

durch wurden diese großflächigen Strukturen noch verfestigt», 

sagt Claudia Gerster. Mit entsprechenden Förderanreizen für 

die Pflanzung von Hecken und Bäumen hätten riesige Schläge 

zu kleineren Strukturen mit unterschiedlichen Landschafts-

elementen entwickelt werden können. Die Biodiversität hätte 

wachsen können. 

«Genau da setzt auch das Punktesystem der AbL zur EU-Ag-

rarreform an», sagt Claudia Gerster. «Wir könnten damit auch 

unsere eigenen Ackerflächen weiterentwickeln.» Sie findet in 

der EU-Agrarpolitik die viehhaltenden Betriebe zu wenig be-

rücksichtigt: «Die fallen komplett hinten runter. Da steckt aber 

viel mehr drin, wie z.B. Landschaftspflege, Umweltschutz, 

Tierschutz und Du erzeugst Lebensmittel. Das ist landwirt-

schaftlich eine große Herausforderung und Verantwortung.» 

Und viel Potential, wie Claudia Gerster sagt: «Wie viele Insek-

ten leben in einem Kuhfladen.»
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« Der Milchpreis ist katastrophal.» arne traupe (28)  
200 Milchkühe, 90 kW Biogasanlage, 170 ha Land



hof traupe (NIEDERSACHSEN)
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Das hat ARNE TRAUPE (28) nicht erwartet. Am 15. Dez- 

ember 2018 stand der Leiter von vier regionalen Rewe-Märk-

ten auf seinem Hof. An dem Tag wurden die neue Milch- 

tankstelle und der Käseautomat von Traupes Milchviehbetrieb 

in Niedeck bei Göttingen eröffnet. Arne Traupe hat gerade ein- 

mal begonnen, eine hofeigene Käseproduktion aufzubauen 

und schon jetzt übersteigt die Nachfrage das vorhandene Ange-

bot bei weitem. Die Rewe-Kette will den Käse so bald wie mög-

lich in ihren umliegenden Filialen anbieten. Sie soll deutlich 

als regionale Ware gekennzeichnet und mit dem Hof-Logo ver-

sehen werden. Auch zwei kleine Supermärkte in Nachbardör-

fern und ein Cateringservice fragen den künftigen Käse nach. 

«Das hätte ich nicht vermutet, aber die Zeit ist jetzt reif», sagt er.

200 Milchkühe stehen auf dem konventionellen Hof von  

SUSANNE UND ANDREAS TRAUPE (55) . Der Sohn 

Arne ist letztes Jahr in die Hofgemeinschaft mit seinem Vater 

eingestiegen und sein Bruder Timo (25) plant nächstes Jahr 

seinen Beitritt. Die Großmutter Gisela Traupe lebt mit in 

dem großen Fachwerk-Backsteinhaus und hilft auf dem Hof 

aus. «Angefangen haben wir mit 60 Kühen, es wurden immer 

mehr», erzählt Andreas Traupe. Statt einen großen Stall vor den 

Toren des Dorfes zu bauen, sollte die Aufstockung der Kühe am 

Hof selbst vonstattengehen. «Dort wo ich wohne, möchte ich 

auch arbeiten», sagt Andreas Traupe. 

In erster Linie wurden die bestehenden Gebäude umgebaut. 

Die Trockensteher, also Milchkühe, die vor der Geburt nicht 

mehr gemolken werden, und tragenden Kühe stehen neben 

der Hofeinfahrt in einem Tiefstreustall, der mit Fördermitteln 

für «Dorferneuerung» umgebaut wurde. Die ehemalige Scheu-

ne mit den dicken alten Holzbalken war marode und wäre fast 

abgerissen worden, bis Arne Traupe sagte: «Die gehört doch ins 

Ensemble.» Dann kam ein neues Dach drauf und die Scheune 

wurde in einen offenen Tretmiststall für Abkalber umgebaut. 

Der Fischgrätenmelkstand ist zusammengebaut aus zwei glei-

chen Doppel-Fünfer-Melkständen. Einer war bereits auf dem 

Hof, der zweite wurde einem aufgebenden Betrieb in der 

Nachbarschaft abgekauft. Andreas Traupe melkt morgens und 

abends jeweils drei Stunden, unterstützt von einer weiteren 

Person. Insgesamt arbeiten noch eine Vollzeit- und drei Teil-

zeitkräfte auf dem Hof.

Der alte Anbindestall wurde in einen Fressliegeboxenstall um-

gebaut und um einen großen luftigen Boxenlaufstall erweitert. 

Mit einer Fallschiebeanlage wird der Mist alle vier Stunden au-

tomatisch in den Gülleschlitz geschoben und in die Biogasan-

lage gepumpt. Zwei kleine 45 Kilowatt (kW) Belarus-Trecker-

motoren mit einer Golf-2-Zündung schlagen im Herzen der 

90 kW Anlage, die 2011 fertiggestellt wurde. Eine absolute 

Ausnahme. Zu der Zeit wuchsen nur große Anlagen bis zu 500 

kW in der Gegend aus dem Boden. Zu groß für die Traupes. 

Sie wollen keinen Mais in ihrer Anlage verbrennen. «Das Schö-

ne ist der Kreislauf», sagt Arne Traupe. «Das passt gut zu unse-

rem Betrieb.» Sie erzeugen Strom ausschließlich aus Gülle und 

Mist. Die Abwärme wird für das Haus genutzt und das Land 

mit den Gärresten gedüngt.

In dem großen Esszimmer der Traupes entspinnt sich eine 

angeregte Diskussion. Sätze zur gesellschaftlichen Debatte um 

die Landwirtschaft fliegen durch den Raum. «Wir haben im-

mer Schuld. Das ist das, was mich heute nervt. Das macht 

keinen Spaß.» «Ich habe auf einem Betrieb mit 500 Kühen 

Praktikum gemacht, der heute 1400 Kühe hat. Solche Betrie-

be sind von den Verbrauchern nicht gewollt.» «So geht es nicht 

weiter. Die Landwirtschaft muss sich ändern und wandeln, 

aber gemeinsam mit der Gesellschaft.» «Die Politik ist unsicher 

geworden und entscheidet willkürlich. Man weiß nicht, wel-

che Gesetze als Nächstes kommen und ob Auflagen zu K.-o.- 

Kriterien vor allem für kleinere Betriebe werden.» 



«Der Milchpreis ist katastrophal», beschreibt Arne Traupe die 

wirtschaftliche Situation. «Egal ob wir 80 oder 200 Kühe ha-

ben, verdienen tun wir nichts mehr bei dem Preis. Würden 

wir für jede einzelne Stunde, die wir auf dem Hof arbeiten, 

den Mindestlohn ansetzen, dann hätten wir ein negatives Be-

triebsergebnis.» Er hat Landwirtschaft in Göttingen studiert 

und seinen Master gemacht. Dann hat er sich fortgebildet im 

Käsen. Eine eigene Wertschöpfung musste her, dadurch kann 

der Hof bessere Milchpreise erzielen. Jetzt teilt er sich eine mo-

bile Käserei mit sechs weiteren Bäuerinnen und Bauern in der 

Region. Der Hartkäse reift in einem 60 Quadratmeter großen 

Keller. Käse und Milch werden auf dem Hof in Automaten ver-

kauft. Die Baupläne für die hofeigene Käserei und den zweiten 

120 Quadratmeter großen Weichkäsekeller liegen fertig auf 

dem Tisch.

Die Milch ist gentechnikfrei, seit die Traupes in die Direkt-

vermarktung eingestiegen sind. «Das ist ein zusätzliches Ver-

kaufsargument. Und warum sollen wir überhaupt Soja impor-

tieren?», fragt Arne Traupe. Die Milchviehhaltung solle sich 

mehr darauf konzentrieren, was übrig bleibt. Er verfüttere 

neben Gras- und Maissilage noch Zuckerpresschnitzel aus der 

anliegenden Zuckerfabrik. Im nächsten Jahr sollen nicht nur 

die Trockensteher Weidegang haben, sondern alle Milchkühe. 

Dafür werde ein Weg um das Dorf herum zu einer 8 Hektar 

großen Weide abgezäunt. Neben verbesserter Tiergesundheit 

sei das ein weiteres Verkaufsargument für den Käse. «Ich könn-

te von heute auf morgen auf Bio umstellen», sagt er. Aber er 

will sich nicht in ein Auflagenkorsett zwängen lassen. Er will 

sich unabhängig machen von den Molkereien. Derzeit wird 1 

Prozent der Milch zu Käse verarbeitet. Das Ziel von Arne Trau-

pe sind irgendwann einmal 100 Prozent Direktvermarktung.
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« Konventionelle Betriebe erwägen einen Umbau zu mehr artgerechter 
 Tierhaltung.» wilhelm eckei (58)  

300 Mastschweine, 50 Mastfärsen, 1000 Legehennen, 70 ha Land 

64



hof eckei (NORDRHEIN-WESTFALEN)

Das Fenster geht auf. «Guten Tach. Läuft alles?» «Läuft alles! 

Wo ist die Madame?» «Die hat eine neue Hüfte eingebaut ge-

kriegt.» Wilhelm Eckei steht in der Küche seiner Mutter, drau-

ßen der Kunde. Die Fensterbank und ein zusammengezim-

merter Tisch sind der Verkaufstresen. Aus der Küchenzeile ragt 

quer die Arbeitsplatte heraus, damit Platz für ein Sortiment 

von Eierpappen und Eiern vorhanden ist. Ein Griff nach rechts 

und der Kunde hat zehn Eier für drei Euro in der Hand. Eier, 

Kartoffeln und auf Bestellung auch Fleisch sind seine Hofpro-

dukte und werden zu einem kleinen Teil durch das Küchen-

fenster direkt vermarktet.

ALS WILHELM ECKEI  (58)  den Hof vor mehr als drei-

ßig Jahren übernahm, entstanden in der Gegend immer grö-

ßere Schweineställe ohne Fenster mit Güllekeller und zum 

Teil aus Asbestzement gebaut. «Damals konnte sich kein Land-

wirt mehr vorstellen, Tiere auf Stroh zu halten», sagt Wilhelm 

Eckei: «Ich bin mit Tieren auf Stroh groß geworden und für 

Wachsen bin ich nicht der Typ.» Für ihn sei das kein gangba-

rer Weg gewesen, zur Bank zu gehen, um Pachtflächen zu bo-

xen, immer zur Stelle zu sein, wenn ein Betrieb in der Gegend 

aufhörte. Stattdessen saß Wilhelm Eckei mit Verbänden des 

Agrarbündnisses, einem Bündnis bestehend aus verschiede-

nen Organisationen, unter anderem der Agrar Koordination 

und der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, am 

Tisch. Als eine Antwort auf diese Entwicklung sollte ein Qua-

litätsprogramm für Tierhaltung auf den Weg gebracht werden. 

Kriterien wurden entwickelt. Ein Bauer hat durchgerechnet, 

was die Kosten für die Tiererzeugung sind. «Das war neu für 

uns. Wir sind überhaupt nicht darauf gekommen, dass wir den 

Preis nach vorne kalkulieren könnten. Seitdem ist die Vorwärts-

kalkulation das Prinzip bei Neuland20, sozusagen der bäuerli-

che Gedanke21», sagt er. Dann brauchte es die Umsetzung in 

der Praxis. Alle Augen am Tisch richteten sich auf Wilhelm. 

Sein Hof wurde im Jahr 1989 der erste Neulandbetrieb. Er 

sagt: «Ohne Neuland wäre sein Hof heute ein Nebenerwerbs-

betrieb.»

Neun Uhr: Wilhelm und sein Vollzeitmitarbeiter Jawer Mal-

ali aus Syrien sammeln Eier im Legehennenstall. Am frühen 

Nachmittag wird ein zweites Mal gesammelt. Täglich etwa 

700 Eier von knapp 1100 Legehennen. Wilhelm legt die Eier 

auf ein Miniaturfließband. Eine Waage sortiert in vier verschie-

dene Größen von XL bis S. 1-DE-U 507101. Der Code wird 

maschinell auf die Eier gestempelt. Jawer bestückt die Eierpap-

pen. Wilhelm Eckei beliefert Großküchen und der Rest wird 

über den Neuland-Vertrieb West in Bergkamen vermarktet. 

Außerdem hat er noch 800 Masthühner, die zwei Wochen 

alt sind. Die Rasse Isa 757 wächst circa ein Drittel länger als 

konventionelle Rassen und erreicht erst nach zehn bis zwölf 

Wochen das Schlachtgewicht von drei Kilogramm. Erst zwei 

Tage alt sind weitere 1700 Küken. Die sollen im mobilen 

Hühnerstall von Sebastian Becker gemästet werden, der einen 

Bauernhof im Dorf gepachtet hat und einen Neuland-Betrieb 

aufbauen will. Des Weiteren gibt es 300 Mastschweine und 

50 Mastfärsen auf dem Hof der Eckeis. Von den 70 Hektar 

Land sind zwei Drittel Pachtflächen, davon 20 Hektar Grün-

land für die Rinder, die weder Mais noch Kraftfutter erhalten. 

Auf dem Rest baut er Getreide, Raps, Triticale, Ackerbohnen 

und Kartoffeln an. Außerdem arbeitet noch Andreas Kruse mit 

auf dem Betrieb. 

«Die Quasselbüchse ist nur am brummen», Wilhelm Eckei 

zeigt auf sein Smartphone auf dem Stubentisch. Es ist schon 

spät abends, trotzdem bekommt Karin Eckei (53) immer noch 

eine WhatsApp-Nachricht nach der nächsten. Sie ist ehrenamt-

lich Ansprechkontakt für den «Patenschaftskreis für Flüchtlin-

ge in Fröndenberg», aber die Arbeit ist mehr als tagfüllend. Ka-

rin Eckei sagt dann: «Geholfen haben wir schon immer. Etwa 

in den 90ern, als der Jugoslawienkrieg tobte.» Bei den Eckeis 

20 Neuland ist ein Qualitätsfleischprogramm aus artgerechter und umweltschonender Haltung, dessen Fleisch in bäuerlichen Strukturen erzeugt wird. Das Wachstum der Betriebe ist  

 begrenzt durch die Obergrenzen für Tiere. 
21  Das bedeutet, dass die Neuland-Bauern und -bäuerinnen ihre Preise von den Kosten ausgehend kalkulieren und ihre Produkte entsprechend verkaufen. Während es in der Land- 

 wirtschaft meist üblich ist, dass Bäuerinnen und Bauern ihre Rohstoffe zu den vorgegebenen Marktpreisen liefern – egal ob die Marktpreise ihre Kosten decken oder nicht. 

 Während Bäuerinnen und Bauern üblicherweise ihre Rohstoffe zu den vorgegebenen Marktpreisen liefern – egal, ob die Marktpreise ihre Kosten decken oder nicht, kalkulieren die  

 Neuland-Bäuerinnen und –bauern ihre Preise auf der Grundlage ihrer konkreten Kosten und verkaufen ihre Produkte zum entsprechenden Preis.
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lief die Sendung Kennzeichen D im ZDF und es wurde berich-

tet, dass es die Möglichkeit zu helfen gebe. Karin hat angeru-

fen. Sie haben in der Zeit drei Familien aus dem Kriegsgebiet 

aufgenommen, Einladungen ausgesprochen, Bürgschaften 

unterschrieben. Die erste Familie bestand aus einer Frau mit 

drei Kindern, deren Vater weggebombt wurde. Immer wieder 

fanden Menschen Zuflucht im Haus der Eckeis. Die Flücht-

lingswelle im Jahr 2015 schwemmte auch Menschen nach 

Fröndenberg. Karin Eckei hilft bei Behördengängen und ruft 

Firmen an, um für sie nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

zu fragen.

«Was soll der Quatsch. Läuft sowieso nicht», das hat Wilhelm 

Eckei immer wieder hören müssen, als er die Wände in den 

alten Ställen durchbrach, damit die Schweine rauslaufen konn-

ten. Heute bekommt er Besuch von Kollegen. Sie wollen Gülle 

bei ihm loswerden. «Das mache ich aus Prinzip nicht», sagt er 

dann. Ihn werde die Gülleverordnung nicht treffen. Sein Be-

trieb liegt nicht in einem der sogenannten roten Gebiete und 

er hat knapp 50 Kilogramm Stickstoff auf einen Hektar aus der 

Tierhaltung. «Die Betriebe sind zurückhaltend geworden, ge-

genüber dem, was jetzt kommt», sagt er. «In der breiten Land-

wirtschaft vernehme ich ein großes Interesse, in irgendeiner 

Form an Qualitätsprogrammen teilzunehmen. Konventionelle 

Betriebe überlegen artgerechte Tierhaltung.» Ob der Hof bei 

den Eckeis von einem der vier Kinder weitergeführt wird? Ka-

rin Eckei sagt: «Zwei sind nicht ganz happy, aber auch nicht 

ganz abgeneigt. Sie können es auch anders machen, aber wenn, 

dann sollten sie etwas Neues und Zukunftsfähiges entwickeln.»
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